
Jugendboot Mossandlweiher 
HAFTUNGSAUSCHLUSS 

 
Grundregeln zur Bootsbenutzung: 
 
- das Boot darf nur in vorheriger Absprache mit dem 1. Jugendleiter ausgeliehen werden 
- die Terminkoordinierung erfolgt über den 1. Jugendleiter Stefan Hagenburger (s.h. Tel.-Nr. unten) 
- der Schlüssel und die Schwimmwesten in verschiedenen Größen / Gewichtsklassen sind beim 

Angelgeschäft Lanner (obere Stadt Dingolfing) deponiert 
- dieser Antrag ist für jede Bootsbenutzung und auch Bootsmitbenutzung  

neu auszufüllen und bei Angelgeschäft Lanner abzugeben 
- mitfahrende Jugendliche haben ebenfalls diesen Antrag mit abzugeben 
- wir bitten um sorgfältigen Umgang mit dem Boot 
- das Jugendboot ist Eigentum der Jugendgruppe des KFV Dingolfing und soll auch dieser zu gute 

kommen. 
- der Kreisfischereiverein Dingolfing stellt das Boot lediglich  zur Verfügung, übernimmt dafür aber 

keinerlei Haftung an Leib und Leben. 
- Schäden am Boot sind unverzüglich den Jugendleitern zu Melden. 
- Das Boot ist für max. 3 Personen (1 Erwachsener und 2 Jugendliche) zugelassen 
- Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen bootfahren 
- Jugendliche ab 16 Jahren dürfen sofern dies die Eltern ihnen ausdrücklich erlauben auch ohne 

Erwachsenen dass Boot benützen.  
- bootfahren ist nur mit angelegten Schwimmwesten gestattet 
- alle Bootsfahrer müssen Schwimmen können, andernfalls ist die Benutzung untersagt 
- auf andere Angler, auch am Ufer muss Rücksicht genommen werden, verhaltet euch kameradschaftlich !  

 
 
Name und Anschrift des Jungfischers/Jungfischerin: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Telefonnummer für Rückfragen :  
_________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________  
 
Boot wird ausgeliehen vom___________________ bis________________________ 
 
 
 
Einverständniserklärung: 
 Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind das Jugendboot des KFV Dingolfing am Mossandlweiher zum 
zwecke der Fischerei ausleiht. Mit meiner Unterschrift bestätige ich hiermit dass ich alle oben stehenden Regeln 
genau gelesen / verstanden habe, und mir bewusst bin dass der KFV keinerlei Haftung für Unfälle jeglicher Art 
übernimmt, sondern dieses Boot lediglich zur Verfügung stellt.  
 
 
Ort / Datum     Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter: ________________________________________ 
 
___________________   Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter: ________________________________________ 

 
 

Ansprechpartner: 
1. Jugendleiter:    Stefan Hagenburger, Moosring 12, 84109 Wörth,  Tel. 0151/27077658 

 


